506   V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
nutzung einer in der Astronomie üblichen Terminologie folgendermafsen formulieren:, ,^
Unsere erste Teilbewegung stellt eine- säcul&re, wnsere zweite eine periodische Störung der EuheUge dar.
Während aber unsere erste Teilbewegung für die Beschreibung der Bahnkurve bez. für die Schilderung des Beobachtungsergebnisses die ausschlaggebende ist; wird die zweite Teilfeewegang für die mechanische Erklärung des Vorganges die wichtigere,
Die mechanische Erklärung hat nämlich, nach den Grundgesetzen der Dynamik, nicht sowohl an den Ort? als an die ö-eschwindigkeit und die Beschleunigung der Massenteilchen anzuknüpfen. Differentiieren wir nun aber die Gleichungen unserer Bahnkurve nach t, so verschiebt sich das Gröfsenverhältnis der einzelnen Tenne. Die periodischen Glieder multiplizieren sich nämlich jedesmal mit dem (sehr grofsen)
Paktor -j, während das säculare Glied den Faktor i verliert bez. (bei
zweimaliger Differentiation) überhaupt verschwindet. Infolgedessen wird die Erklärung des Bewegimgsvorganges wesentlich auch auf die zweite Teilbewegnng Rücksicht nehmen müssen. Wollten wir, gestützt auf ein ungenaues Beobachtungsergebnis, die Bewegung als eine wirkliche reguläre Pracession behandeln, so i&üfste sie uns in der That unverständlich und paradox.erscheinen, Die mechaniscJie Erklärmg wwfs sich vielmehr in unserem Falle gerade auf dwjenigen Momente der B&Aiegmg gründen, welche in der Beobachtung so gut wie gämslieh verlorm gehen.
In diesen Ausführungen sehen wir die Tollständige Auflosung des Paradoxons der Kreiselbewegimg. Wir erkennen insbesondere, warum die Beschreibung der unter cfew ubl-kben experimmtelien 'Bedingungen vor. sich gehenden Krdselbeweg-mg als einer regiilären Prozession $war die Beöbßchtvmg&i sehr gut wiedergeben, aber dennoch für die mechanische Erklärung unmreichmd sein 'kann.
In historischer Hinsicht bemerken wir schliefslich, dafs die-pseudo-reguläre Pfacession, wenn, auch nicht unter diesem Hamen? aum ersten Male'von Poisson*) aus den allgemeinen Differentialgleichungen der Bewegung abgeleitet worden ist. Nur ist bei Poisson ebenso wie bei den späteren Analytikern**) das in geometrischer und lEeclianischer Hinsicht Wesentliche nicht so ausführlich wie hier aus den Formeln, herausgeschält, Der Leser läuft fcei der Lektüre dieser rein analytischen Darstellungen öefahr, gerade das Wichtige su übersehen oder mangelhaft aufzufassen.
*) Vgl. Traxtö de M^canique, t. II, Hr. 4U2, pag. 175 der «weitexi Ausgabe. **) Z, B, Kirchhoff? Mechanik, ?. Vorlesung, § 5.

